Pressemitteilung
Winterleuchten in Panarbora
Die Tage werden kürzer, der Winter naht, die Zeit der Kerzen und
Lichter rückt näher – auch im Waldbröler Naturerlebnispark Panarbora bereitet man sich auf diese Zeit vor, denn: Die Winternächte
werden in diesem Jahr auch in Panarbora magisch und leuchtend.
Zum ersten Mal findet dort das Winterleuchten statt.
„Wir werden im Großteil des Parks traumhafte Lichtinstallationen haben“, berichtet Kevin Deppe, Parkleiter von Panarbora. Der eh schon
spektakuläre Baumwipfelpfad sowie der 40 Meter hohe Aussichtsturm
werden zur Abendzeit in magisches Licht getaucht und entführen
kleine und große Besucher in Lichtermärchen. Ab dem 26. November
2021 können die Besucher von Panarbora dieses ganz besondere
Winterleuchten erleben und eine weihnachtliche Auszeit nehmen.
Auch spezielle „Winterleuchten-Angebote“ für Übernachtungsgäste
stehen auf dem Programm.
Neben den spekt(r)akulären Lichtinstallationen können die Besucher
sich auf einen kleinen beschaulichen Weihnachtsmarkt freuen, der an
den Ständen mit winterlichen Leckereien, heißen Getränken und einigen tollen Weihnachtsspezialitäten lockt. Besonders für kleine Gäste
dürfte sich ein Ausflug in die Winterwelt lohnen, denn hier warten eine
Fahrt mit der Weihnachtseisenbahn, ein Ritt auf dem Adventsesel
und ein wechselndes, weihnachtliches Unterhaltungsprogramm auf
staunende Kinderaugen.
Vom letzten November-Wochenende bis kurz vor Weihnachten können Gäste donnerstags bis sonntags von 12 bis 20 Uhr in eine bunte,
festliche Lichterwelt eintauchen. Vom 20. bis 27. Dezember 2021
sinkt Panarbora dann in einen kurzen Winterschlaf, um dann nach
den Weihnachtstagen seine Gäste gut erholt ab dem 28. Dezember
2021 bis in den Januar 2022 hinein mit den magischen Lichtern begeistern zu können. Ab diesem Tag können die Besucher die Illumination täglich bis zum 9. Januar 2022 von 12 bis 20 Uhr bestaunen.

„Auch für uns ist dies etwas Besonderes!“ schwärmt der junge Parkleiter. „Natürlich haben wir alles schon getestet und ich bin selbst total
begeistert“, verrät Deppe. Wie auch schon zu Halloween begeistert
Panarbora seine Besucher immer wieder mit geschmackvollen und
abwechslungsreichen Attraktionen. Auf ein bunt erleuchtetes Wintermärchen dürfen Besucher sich dann dieses Jahr in Panarbora freuen.
Infos rund um das Winterleuchten in Panarbora finden Interessierte
unter www.panabora.de. Unter der Rubrik „Bildergalerie“ können honorarfreie Fotos vom Winterleuchten heruntergeladen werden.
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